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Erst Ende des Jahres 2011 und damit 
sehr spät schreckte eine Nachricht 

die Unternehmen auf. Mit einer Ände-
rungsverordnung „Zweite Verordnung 
zur Änderung steuerlicher Verordnun-
gen“ wurden die Bestimmungen in der 
Umsatzsteuerdurchführungsverordnung 
(UStDV) über die notwendigen Nach-
weispflichten bei Ausfuhrlieferungen und 
innergemeinschaftlichen Lieferungen 
grundlegend geändert. Aus sogenann-
ten „Kann-“ wurden „Muss-“ Vorschriften. 
Am 02.12.2011 in die UStDV übernom-
men, traten sie am 01.01.2012 in Kraft. 
Die geplanten Änderungen waren zwar 
schon vorher bekannt, bewusst damit 
auseinandergesetzt haben sich viele Un-
ternehmen jedoch erst recht spät. Das 
BMF hielt die bis zum 31.12.2011 beste-
henden umsatzsteuerlichen Nachweis-
belege für Ausfuhr- und innergemein-
schaftliche Lieferungen für unzureichend 
und betrugsanfällig. Das Ministerium hat-
te deshalb eine Anpassung der für die 
Nachweise maßgeblichen UStDV vor     ge-
schlagen und die Zustimmung des Bun-
desrates zu den Änderungen erhalten. 

Von diesen Änderungen betroffen sind 
die §§ 9 bis 11, 13, 17, 17a, 17b und 17c 
UStDV. 

Die Ausfuhrlieferungen

Die Beleg- und Buchnachweispflichten 
für Ausfuhrlieferungen wurden an die seit 
01.07.2009 bestehende EU-einheitliche 
Pflicht zur Teilnahme an elektronischen 
Ausfuhrverfahren (Artikel 787 Zollkodex-

Durchführungsverordnung – sogenann-
ten ATLAS-Ausfuhrverfahren) angepasst. 
Für Ausfuhrlieferungen gilt: Nur der im 
Rahmen der Ausfuhr elektronisch erzeug-
te Ausgangsvermerk (AGV) ist zunächst 
der einzige Nachweis, der von der Finanz-
verwaltung akzeptiert wird. Bisher dienten 

Streitfrage 
Gelangensbestätigung
Ein Schrecken mit Ende? 

Mit Umsatzsteuereinnahmen in Höhe von rund 190 Mrd. Euro im Jahr 2011  
(das gesamte Steuereinkommen betrug ca. 574 Mrd. Euro) kommt der Um-
satzsteuer eine enorme fiskalische Bedeutung zu. Dem Fiskus gehen jedes 
Jahr geschätzte 17 Mrd. Euro durch Betrug, aber auch durch zu Unrecht aus-
gestellte steuerfreie Rechnungen verloren. Das finanzielle Risiko der Nacher-
hebung von Umsatzsteuer liegt dabei eindeutig bei denjenigen Unternehmen, 
die aufgrund fehlender Nachweise über das Verbringen der Ware ins Ausland 
nachbelastet werden. Umsatzsteuerprüfungen, -sonderprüfungen und die 
Umsatzsteuernachschau sorgen nach Ansicht der Finanzverwaltung für die 
nötige Steuergerechtigkeit.

Übersicht Steuereinnahmen 2011
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auch andere Dokumente, insbesondere 
Handelspapiere, wie z. B. der Frachtbrief, 
das Konnossement sowie die Bescheini-
gung des Spediteurs (sogenannte weiße 
Spediteursbescheinigung) als Nachweis 
dafür, dass die Ware in das Drittland be-
fördert wurde.

Nur in besonders begründeten Einzelfäl-
len darf der Nachweis abweichend von 
diesen Vorschriften mit anderen Belegen 
geführt werden. Dies aber auch nur dann, 
wenn sich aus der Gesamtheit der Belege 
die Ausfuhr eindeutig und leicht nachprüf-
bar ergibt (§ 8 Abs. 1 Satz 2 UStDV) und 
die buchmäßig nachzuweisenden Vor-
aussetzungen eindeutig und leicht nach-
prüfbar aus der Buchführung zu ersehen 
sind (§ 13 Abs. 1 Satz 2 UStDV). Neu ist, 
dass, nur wenn in den Versendungs-
fällen die genannte Nachweisführung 
nicht möglich oder zumutbar ist, noch 
auf die Spediteursbescheinigung zurück-
gegriffen werden kann. Alternativ kommt 
in diesen Fällen die Nachweisführung 
durch einen Frachtbrief (der zukünftig 
vom Auftraggeber des Frachtführers un-
terschrieben sein muss), ein Konnosse-
ment oder ein Einlieferungsschein für die 
im Postverkehr beförderten Sendungen 
in Betracht. Die Nichtbeanstandung der  
Anwendung der bis zum 31.12.2011 
gül   ti  gen Nachweisregelungen bis zum 
30.06.2012 gilt nicht für Ausfuhrlie-
ferungen!

Wichtig: 

Das Dokument muss in dem eben ge-
nannten Fall die Movement Reference 
Number (MRN) der Ausfuhranmeldung 
enthalten. Das Ausfuhrbegleitdoku-
ment (ABD) ist nicht als Ausfuhrnach-
weis geeignet, weil es von der Aus-
gangszollstelle weder abgestempelt 
noch zurückgegeben wird.

Ein nachträglich, d. h. frühestens nach 70 
Tagen nach Überlassung zur Ausfuhr von 
einer ausländischen Grenzzollstelle abge-
stempeltes ABD ist als Ausfuhrnachweis 
geeignet; dies gilt entsprechend, wenn 
das ABD von einer ausländischen Grenz-
zollstelle ausnahmsweise bereits zu ei-
nem früheren Zeitpunkt abgestempelt 

worden ist. Hinter dieser Regelung steht 
die zollrechtliche Vorschrift, alle unerle-
digten Ausfuhrverfahren, d. h., der Aus-
gangsvermerk ist trotz ATLAS-Zollanmel-
dung nicht elektronisch zurückgesendet 
worden, innerhalb bestimmter Fristen mit 
alternativen Nachweisen zu beenden.
 
Frühestens nach 70 Tagen kann der Un-
ternehmer jedoch einen sogenannten 
Alternativ-Ausgangsvermerk bei der Zoll-
verwaltung beantragen. Unerledigte Aus-
fuhrvorgänge mit ergebnislosen Nach-
forschungsverfahren werden nach 150 
Tagen zollrechtlich für ungültig erklärt, 
d. h., die Verwaltung geht davon aus, 
dass keine Ausfuhr stattgefunden hat. Da-
rüber hinaus kann die Zollverwaltung ein 
Bußgeld von bis zu 5.000 Euro erheben.

Ausnahmen vom Ausgangs-
vermerk

Bis zu einem Warenwert von 1.000 Euro/
max. 1.000 kg Gewicht reicht eine münd-
liche Zollanmeldung aus. Gleiches gilt für 
die konkludente Anmeldung in den Fällen 
von geringer wirtschaftlicher Bedeutung. 
Es reicht daher ein handelsüblicher Beleg 
(z. B. Frachtbrief, Rechnung, Lieferschein) 
als Nachweis für Umsatzsteuerzwecke 
aus, wenn er folgende Merkmale aufweist:

  Vermerk der Grenzzollstelle (Dienst-
stempelabdruck und Datum) auf der 
Rückseite,

  Name und Anschrift des liefernden Un-
ternehmers,

  die handelsübliche Bezeichnung und 
die Menge des ausgeführten Gegen-
standes sowie

  der Ort und der Tag der Ausfuhr. 

 In den Fällen, in denen die Ausfuhranmel-
dung nicht im elektronischen Ausfuhrver-
fahren durchgeführt werden kann, z. B. 
bei Funktionsstörungen der elektroni-
schen Zollsysteme, kann im Rahmen des 
sogenannten Ausfall- und Sicherheitskon-
zepts auf das Exemplar Nr. 3 der Aus-
fuhranmeldung (Papier) zurückgegriffen 
werden. Der Beleg muss jedoch auf der 
Rückseite einen Vermerk der Grenzzoll-
stelle (Dienststempelabdruck und Datum) 
sowie einen Stempelabdruck „ECS/AES 
Notfallverfahren“ tragen.

Gelangensbestätigung –  
innergemeinschaftliche  
Lieferungen

Umfangreiche und für die Wirtschaft be-
deutende, jedoch problematische Ände-
rungen haben sich durch die Anpassung 
des § 17a UStDV für die innergemein-
schaftlichen Lieferungen ergeben. Die 
bisher anerkannten Nachweisbelege wur-
den durch die sogenannte Gelangens-
bestätigung ersetzt. Ohne eine solche 
Gelangensbestätigung wird nach dem 
Wortlaut des derzeitigen § 17a UStDV die 
Steuerfreiheit der Lieferung abgelehnt! 
Der Entwurf des letzten BMF-Schreibens 
versucht die Härte des neuen § 17a  
UStDV abzumildern. So soll in den Fällen, 
in denen der liefernde Unternehmer die 

Die Anpassung des 
§ 17a UStDV für 

innergemeinschaft-
liche Lieferungen sorgt 

für Zündstoff in der 
Wirtschaft. ©
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Gelangensbestätigung des Abnehmers 
nicht hat, die Steuerbefreiung dennoch 
gewährt werden, wenn aufgrund der ob-
jektiven Beweislage feststeht, das der Lie-
fergegenstand tatsächlich in das übrige 
Gemeinschaftsgebiet gelangt ist. Einfa-
cher ist dies bei innergemeinschaft lichen 
Lieferungen verbrauchs teuerpflichtiger  
Waren. Hier kann die Gelangensbestäti- 
gung durch die EMCS-Erledigungsnach-
richt der zuständigen Zollbehörde ersetzt 
werden.

Damit bereits hier die gute 
Nachricht:

Das BMF hat mit dem Schreiben vom 
01.06.2012 die Anwendung der Nach-
weisregelung des § 17a UStDV bis zur 
erneuten Änderung dieser Norm noch-
mals ausgesetzt, da der innerbetriebliche 
Aufwand groß und die Umsetzung zum 
01.01.2012 praktisch nicht darstellbar 
war. Ein konkreter neuer Termin steht 
noch nicht fest. 

Das heißt für Sie: 

Die alten bis zum 31.12.2011 geltenden 
Regelungen dürfen derzeit noch ange-
wendet werden. Bereits im Frühjahr hatte 
das BMF die Nichtanwendung des neuen 
§ 17a UStDV bis zum 30.06.2012 erlaubt. 
Trotzdem sollen hier die bisher geplanten 
Änderungen und die damit verbundenen 
Problemkreise im Rahmen dieses kurzen 
Textes vorgestellt werden. Grundlage 
hierfür ist der bisherige Entwurf eines 
BMF-Schreibens, das den Umsatzsteu-
eranwendungserlass (UStAE) ändern 
könnte. Denn die Gelangensbestätigung 
selbst scheint nicht zur Disposition zu 
stehen. 

Bei der bisher angedachten Gelangens-
bestätigung handelt es sich um eine Be-
stätigung des Abnehmers, dass er die 
Ware an einem bestimmten Tag und Ort 
im übrigen Gemeinschaftsgebiet erhalten 
hat. Dazu muss diese Bestätigung folgen-
den Inhalt aufweisen. Auszug aus § 17a 
UStG:

  den Namen und die Anschrift des Ab-
nehmers,

  die Menge des Gegenstands der Liefe-

rung und die handelsübliche Bezeich-
nung einschließlich der Fahrzeug-Iden-
tifikationsnummer bei Fahrzeugen  
(§ 1b Abs. 2 UStG),

  im Fall der Beförderung/Versendung 
durch den Unternehmer oder im Fall 
der Versendung durch den Abnehmer 
den Ort und Tag des Erhalts des Ge-
genstands im übrigen Gemeinschafts-
gebiet und 

  im Fall der Beförderung des Gegen-
stands durch den Abnehmer den Ort 
und Tag des Endes der Beförderung 
des Gegenstands im übrigen Gemein-
schaftsgebiet, das Ausstellungsdatum 
der Bestätigung sowie die Unterschrift 
des Abnehmers.

Was fällt weg?

Die bisher übliche Versicherung des Ab-
holers, dass er die Ware in das übrige 
Gemeinschaftsgebiet verbringen wird, 
reicht nach dem § 17a UStDV (Fassung 
vom 01.01.2012) nicht mehr aus. Ebenso 
wenig die beliebten sogenannten „Wei-
ßen Spediteursbescheinigungen“ eines 
Dienstleisters, die das Verbringen in das 
übrige Gemeinschaftsgebiet bestätigt ha-
ben und bisher auch später nachgereicht 
werden konnten. 

Worauf kommt es an?

Für den in § 6a UStG (innergemeinschaft-
liche Lieferung) verlangten Nachweis 
kommt es jetzt auf das konkrete Gelan-
gen der Gegenstände in ein anderes 
EU-Mitgliedsland an, wobei der Lieferort 

und der tagesgenaue Zeitpunkt durch ei-
ne Unterschrift des (unternehmerischen) 
Abnehmers dokumentiert werden sollen. 

Im Zeitpunkt der Abholung durch den 
Abnehmer oder den Spediteur ist jedoch 
noch offen, wann der Gegenstand tat-
sächlich zum Abnehmer gelangt (sein 
wird). Gründe dafür können z. B. ein Sam-
mellager mit späterer Lieferung in das 
übrige Gemeinschaftsgebiet, geänderte 
Fahrtrouten oder sonstige Verzögerungen 
sein. Ob der Abnehmer überhaupt die Un-
terschrift leisten und die Gelangensbe-
stätigung zurücksenden wird, liegt nicht 
mehr im Einflussbereich des Lieferers. 
Der Abnehmer könnte sich z. B. wegen 
des bürokratischen Aufwands in seinem 
Unternehmen weigern, die Bestätigung 
abzugeben. Selbst eine vertragliche Ver-
pflichtung des Abnehmers müsste zu-
nächst zivilrechtlich durchgesetzt werden 
und ändert daher nichts an dem Umstand, 
dass eine Rechnung ohne Umsatzsteuer 
grundsätzlich nicht steuerfrei ausgestellt 
werden dürfte, solange das Gelangen der 
Ware an den ausländischen (EU-) Abneh-
mer nicht mit der Gelangensbestätigung 
bestätigt wurde.

Bis zum Erhalt der vollständig ausgefüll-
ten Gelangensbestätigung müsste der 
Lieferer also abwarten, ob er entspre-
chende Rückläufe erhält, bevor er eine 
(steuerfreie) Rechnung erstellt. In den 
Fällen, in denen der Unternehmer bereits 
eine steuerfreie Rechnung ausgestellt hat 
und keinen Rücklauf erhält, müssten ggf. 
die Umsatzsteuervoranmeldungen und 

Beim Thema  
Gelangensbestätigung 
müssen noch einige 
Steine aus dem Weg 
geräumt werden. ©
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Zusammenfassenden Meldungen (ZM) 
geändert werden. Dazu später mehr.

Der in der Begründung zur Änderung der 
UStDV gemachte Vorschlag des BMF, zu-
nächst eine Bruttorechnung auszustellen 
und diese bei Erhalt der Gelangensbe-
stätigung zu korrigieren, scheint wenig 
praktikabel. Nicht nur, dass der Aufwand 
Kosten verursacht, möglicherweise wer-
den solche Rechnungen auch nicht vom 
Abnehmer akzeptiert und die Zahlung für 
die Lieferung nicht geleistet.

Problemkreis: Reihengeschäfte

Bisher ebenfalls noch nicht gelöst ist 
der Umgang mit sogenannten Reihen-
geschäften. Ein solches Geschäft liegt 
vor, wenn mehrere Unternehmer über 
denselben Gegenstand Umsatzgeschäf-
te abschließen und dieser Gegenstand 
bei der Beförderung oder Versendung 
unmittelbar vom ersten Unternehmer an 
den letzten Abnehmer gelangt. 

Beispiel:

Liefert etwa ein deutscher Unternehmer 
im Auftrag seines niederländischen Kun-
den eine Ware per Spedition an dessen 
Abnehmer nach Frankreich, stellt sich die 
Frage, wer die Gelangensbestätigung un-
terschreiben muss. Skizziert sieht die Wa-
renlieferung folgendermaßen aus:

DE ----------------  NL --------------------- FR

DE benötigt die Gelangensbestätigung 
für seine warenbewegte (steuerfreie) Lie-
ferung von seinem niederländischen Ver-
tragspartner NL, dem Abnehmer seiner 
Warenlieferung in dieser Reihe. NL hat 
die Ware jedoch nicht physisch erhalten 
und weiß ggf. auch nicht, ob und wann 
die Ware seinen Kunden in Frankreich, 
den FR, erreicht hat. 

FR ist nicht Abnehmer der Lieferung des 
DE und darf daher in der bisherigen Ver-
sion des § 17a UStDV keine Gelangens-
bestätigung unterschreiben. Selbst wenn 
dies zulässig sein sollte, muss damit ge-
rechnet werden, dass er dies nicht ma-

chen würde, da er keinerlei Vertragsver-
hältnis mit DE unterhält. 

Abhilfe schafft derzeit noch die „Weiße 
Spediteursbescheinigung“. Die ist jedoch 
nach der derzeitigen UStDV nicht mehr 
gültig und soll wohl auch in Zukunft nach 
Aussage des parlamentarischen Staats-
sekretärs Koschyk in einer parlamenta-
rischen Fragestunde auf die Frage des 
MdB Scheelen im Deutschen Bundestag 
am 23.05.2012 nicht mehr gültig sein.

Zitat: 

„Wir wollen in Gesprächen mit dem 
Speditionsgewerbe jedenfalls dafür 
sorgen, dass die letztendlich durch 
das BMF-Schreiben zur Anwendung 
kommende Gelangensbestätigung für 
die Unternehmen, gerade auch mit den 
Anschlussleistungen im Speditionsge-
werbe, handhabbar ist.“

Form

Die Gelangensbestätigung des Abneh-
mers muss nicht als Formular ausgestal-
tet werden oder zwingend aus einem ein-
zigen Beleg bestehen. Sie kann in jeder 
Form ausgestaltet werden und auch aus 
mehreren Dokumenten bestehen – vor-
ausgesetzt, daraus ergeben sich die er-

forderlichen Angaben. Dies könnte z. B. 
der Lieferschein mit einer entsprechenden 
Bestätigung über den Erhalt des Liefer-
gegenstands sein. Das BMF hat entspre-
chende Formularentwürfe in Deutsch, 
aber auch in französischer und englischer 
Sprache entworfen und akzeptiert diese 
Sprachfassungen auch für die Nutzung 
der Angaben in anderen Dokumenten.

Die Gelangensbestätigung kann auch 
auf elektronischem Weg, z. B. per E-Mail 
(ggf. mit Bilddatei- oder Textdokumen-
tenanhang), per Computer-Telefax oder 
Fax-Server, per Web-Download oder per 
EDI übermittelt werden. Die Echtheit der 
Herkunft der Gelangensbestätigung, die 
Unversehrtheit ihres Inhalts und ihre Les-
barkeit müssen in jedem Fall gewährleis-
tet sein. Eine Unterschrift des Abnehmers 
ist in den genannten Fällen laut BMF- 
Schreiben nicht erforderlich. 

Dies widerspricht jedoch dem Wortlaut 
des § 17a UStDV und war möglicherwei-
se ein Grund von mehreren, warum diese 
Norm neu gefasst wird. Als Gelangensbe-
stätigung kommt auch ein Beleg in Be-
tracht, aus dem sich die Entgegennahme 
des Liefergegenstands ergibt. Dies kann 
laut BMF z. B. ein vollständig ausgefüllter 
und unterschriebener CMR-Frachtbrief 
sein. 

Fehlt die Abnehmerunterschrift auf der Gelangensbestätigung, so entfällt die Steuerfreiheit.
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Einzelne Problemfälle

Abnehmerunterschrift

Der Abnehmer muss die Gelangensbestä-
tigung unter Angabe von Ort und Datum 
des Gelangens unterschreiben. Macht 
er dies nicht, fällt die Steuerfreiheit weg. 
Die Unterschrift kann auch von einem zur 
Vertretung des Abnehmers Berechtigten 
geleistet werden. Hier liegt bereits ein 
großes Problem, da nach dem bisherigen 
Text des § 17a UStDV der ausländische 
Abnehmer seinen Mitarbeitern an der 
Laderampe oder anderen Mitarbeitern 
diese Vertretungsberechtigung offiziell 
einräumen müsste. Denn die Finanzver-
waltung behält sich vor, bei Zweifeln an 
der Vertretungsberechtigung, den Nach-
weis darüber zu verlangen. 

Insbesondere die Weigerung des Abneh-
mers, eine solche Gelangensbestätigung 
zu unterschreiben, führt daher zur Versa-
gung der Steuerfreiheit der Lieferung.

Sammelbestätigungen

Für Rechnungen über mehrere Lieferun-
gen reicht nach dem letzten Entwurf des 
BMF-Schreibens eine Sammelbestäti-
gung als Nachweis aus. Die Gelangens-
bestätigung muss nicht für jeden einzel-
nen Liefergegenstand ausgestellt werden. 
Bei Lieferungen, die mehrere Gegenstän-

de umfassen, oder bei Rechnungen, in 
denen einem Abnehmer gegenüber meh-
rere Lieferungen abgerechnet werden, ist 
es wohl regelmäßig ausreichend, wenn 
sich die Gelangensbestätigung auf die 
jeweilige Lieferung bzw. auf die Sammel-
rechnung bezieht. 

Ein Zeitraum von einem Monat bis maxi-
mal zu einem Quartal ist derzeit im Ent-
wurf des BMF-Schreibens vorgesehen. 
Die Gelangensbestätigung kann somit 
als Sammelbestätigung ausgestellt wer-
den. Problematisch bleiben dabei weiter-
hin insbesondere die Angaben zum Ort 
und Tag des Erhalts im übrigen Gemein-
schaftsgebiet sowie Ort und Tag des En-
des der Beförderung des Gegenstands im 
übrigen Gemeinschaftsgebiet.

Einbeziehung von Logistikunternehmen

Nach § 17a UStDV reicht es bei einer 
Versendung der Gegenstände aus, wenn 
sich die Gelangensbestätigung bei dem 
mit der Beförderung beauftragten selbst-
ständigen Dritten befindet und auf Verlan-
gen der Finanzbehörde zeitnah vorgelegt 
werden kann. In diesem Fall muss der 
Unternehmer eine schriftliche Versiche-
rung des mit der Beförderung beauftrag-
ten selbstständigen Dritten besitzen, dass 
dieser über einen Beleg mit den Angaben 
des Abnehmers verfügt. 

Diese Regelung berücksichtigt jedoch 
nicht die aktuellen Logistikprozesse, bei 
denen zum Teil nicht mehr ein einziges 
Unternehmen den Transport zum Ab-
nehmer der Ware durchführt, sondern 
viele einzelne Transportunternehmen an 
der Beförderung beteiligt sein können. 
Da rüber hinaus geht der Logistiker ein 
hohes finanzielles Risiko ein, wenn er 
sich gegenüber seinem Auftraggeber 
zur Einholung und Aufbewahrung der 
Gelangensbestätigung verpflichtet. Ent-
sprechend haben die Logistikverbände 
bereits reagiert und die Mitglieder davor 
gewarnt, solche Verpflichtungen einzu-
gehen.

Kurier- und Postdienstleister

Werden für den Transport der Ware Ku-
rier- oder Postdienstleister eingesetzt, 
kann der Nachweis über das Gelangen 
der Ware ins Ausland in vereinfachter 
Form erbracht werden. Hierfür ausrei-
chend sollen z. B. der Kurierauftrag 
gemeinsam mit einem „tracking and tra-
cing“ Protokoll sowie der Zahlungsnach-
weis sein. Entsprechend soll bei einem 
Transport durch einen Postdienstleister 
ein Posteinlieferungsschein ausreichen, 
um das Gelangen der Ware ins Ausland 
nachzuweisen. 

Versandverfahren

Wird der Gegenstand der Lieferung vom 
Unternehmer oder Abnehmer im gemein-
schaftlichen Versandverfahren in das 
übrige Gemeinschaftsgebiet befördert, 
kann der Unternehmer den Nachweis 
hierüber auch durch eine Bestätigung 
der Abgangsstelle über die innergemein-
schaftliche Lieferung führen, die nach 
Eingang des Beendigungsnachweises 
für das Versandverfahren erteilt wird. 
Vorausgesetzt, daraus ergibt sich die 
Lieferung in das übrige Gemeinschafts-
gebiet.

Lieferung von Kraftfahrzeugen

Die innergemeinschaftliche Lieferung 
von (zulassungspflichtigen) Fahrzeugen 
und die damit notwendigen Nachweise 
waren schon immer sehr problematisch. 
Kraftfahrzeuge sind als Konsumgüter 
besonders anfällig für Betrugsgeschäfte 
und sind nicht selten Gegenstand von 
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Tel.: 0251 / 857 130

Betrugsgeschäften, den sogenannten 
Karussellgeschäften. 

Sie sind u. a. ursächlich für zunehmend 
strengere Regelungen, aber auch eine 
verschärfte Rechtsprechung gegenüber 
allen Wirtschaftsbeteiligten. Der Nach-
weis der Lieferung soll nunmehr durch 
die Gelangensbestätigung erfolgen, die 
explizit die Erfassung und Niederschrift 
der Fahrzeug-Identifikationsnummer bei 
Fahrzeugen (§ 1b Abs. 2 UStG) fordert. 
Diese Bestätigung über den Erhalt des 
Fahrzeugs soll durch einen Nachweis 
über die Zulassung des Fahrzeugs ersetzt 
werden können.

Empfehlungen

Trotz der Möglichkeit, die Nachweise für 
Ihre innergemeinschaftlichen Lieferun-
gen noch nach „altem“ Recht beibringen 
zu können, ist meines Erachtens davon 
auszugehen, dass der § 17a UStDV im 
Herbst überarbeitet sein wird und mög-
licherweise zum 01.01.2013 in Kraft tritt. 
Sprechen Sie daher bitte mit Ihren Kun-
den im Sinne eines „Worst-Case-Sze-
nario“ auch weiterhin über die von der 
Finanzverwaltung bisherige geforderte 
Gelangensbestätigung und damit darü-
ber, wie eine praktische Lösung ausse-
hen kann. 

Je nach eigener Marktposition und in 
den Fällen, in denen Ihre Kunden ge-

nerell schon nicht bereit sind, eine ent-
sprechende Gelangensbestätigung zu 
unterschreiben, ist nach bisheriger Auf-
fassung des BMF zunächst über eine 
Bruttorechnung nachzudenken. 

Bitte bedenken Sie jedoch, dass nicht nur 
der Aufwand für Rechnungskorrekturen 
erheblich ist; Rechnungen mit Steueraus-
weis führen zudem zur Steuerschuldner-
schaft und sollten daher möglichst nicht 
ausgestellt werden. Davon abgesehen 
müssten ständig offene Posten korrigiert 
werden, was Ihre Finanzbuchhaltung 
stark belasten würde. 

Gegebenenfalls ist eine Sicherheitsleis-
tung für die Umsatzsteuer zu erheben 
und gesondert zu verbuchen. Dies gilt 
im Wesentlichen für Direkt- oder Voraus-
zahlungsfälle. Wenn im Nachhinein zu 
zahlen ist, trägt der Lieferer ohnehin die 
Preisgefahr, ob mit oder ohne Umsatz-
steuer. Solche Rechnungen bergen na-
türlich auch das Risiko der Nichtzahlung. 
Eine steuerfreie Rechnung könnte immer 
noch, wenn der Empfänger endgültig 
erklärt, keine Gelangensbestätigung er-
bringen zu wollen oder zu können, korri-
giert werden. Denn erst durch nachträg-
liche Parteivereinbarung ergibt sich ein 
neuer Kaufpreis (diesmal mit USt.) – eine 
vertragliche Regelung vorausgesetzt.

Eine höhere Akzeptanz können Sie 
möglicherweise auch dadurch errei-

chen, wenn kein gesondertes Formu-
lar, sondern ein vertrautes Dokument, 
ergänzt um die notwendigen Daten, 
benutzt wird, z. B. auf dem Lieferschein 
oder einem anderen Handelsdokument. 
Natürlich müssen die Kunden noch den 
Ort und das Datum ergänzen und unter-
schreiben. Über die Verwendung eines 
vollständig ausgefüllten und unterschrie-
benen CMR-Frachtbriefs sollte ebenfalls 
nachgedacht werden. Letztlich bleibt 
Ihnen derzeit nur übrig, die neue Vor-
schrift, aber auch das ergänzende neue 
BMF-Schreiben abzuwarten und ggf. die 
vertraglichen Grundlagen mit den Kun-
den anzupassen. Vorgesehen sind u. a. 
auch Beispiele für „Alternativbelege“, die 
hoffentlich in die neue Vorschrift aufge-
nommen werden. Mit diesen müsste die 
tatsächlich durchgeführte Lieferung be-
stätigt werden.

Nutzen Sie die Zeit, um Ihre innerge-
meinschaftlichen Lieferungen und Rei-
hengeschäfte auch daraufhin zu prüfen 
oder prüfen zu lassen, ob ihre Lieferung 
überhaupt steuerfrei ist bzw. war. Dies 
ist grundsätzlich eine Frage der Zuord-
nung der sogenannten „bewegten“ und 
„ruhenden“ Lieferungen, die abhängig 
von der Transportveranlassung und den 
Lieferbedingungen oftmals falsch inter-
pretiert werden. Die Nacherhebung von 
Umsatzsteuer zuzüglich der Verzugszin-
sen für den Prüfungszeitraum führt nicht 
selten zu einer erheblichen finanziellen 
Schieflage oder sogar Insolvenz des Un-
ternehmens. 

Das „tracking and 
tracing“-Protokoll gilt 
bei Kurierfahrten als 
Nachweis über das 
Gelangen.©
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